
 
Nel mese di dicembre 2013 il municipio ha evaso le seguenti trattande: 
 
Licenze edilizie privati: U. Ochsner, modifica alla licenza per il rinnovo e ampliamento 
dell’edificio esistente no. 53A, immobile 1082 a Maloja: spostamento dell’autorimessa 
più a sud, corridoio di collegamento e nuova cantina. S. Lüthi, ristrutturazione interna, 
nuova apertura sul lato sud dell’edificio esistente no. 36A, immobile 4266 a Bondo. P. 
Andreoli, deposito di materiale pulito da scavo, immobile 568 a Caccior, Stampa. 
M.Meuli, Isola, la richiesta di modifica della licenza 2012-0129 è stata respinta. 
Discussione sulla proposta del servizio monumenti storici per il progetto Maloja-Palace. 
Per un caso di abuso edilizio a Maloja è stato deciso da una parte il permesso e dall’altra 
il parziale ripristino dello stato di legalità, una multa e le spese di procedura. 
Inoltre è stata approvata una notifica di costruzione.  
 
Edilizia comunale e crediti diversi: Risanamento del percorso avventura a Bitabergh, 
Maloja. Incontro con il pianificatore S. Werder in merito all’armonizzazione della 
pianificazione locale dei vecchi comuni. Comunicazione dal Governo GR 
sull’approvazione del progetto di sistemazione della diga a Orden con relativo 
stanziamento dei sussidi. CHF 91'500 + IVA, a mano dell’assemblea comunale, alla ditta 
Ecowert per il progetto di rinaturalizzazione dell’Orlegna a Cavril. Discussione sulla 
ripartizione delle proprietà immobiliari fra Chiese e Comune. 
 
Diversi contributi: contributo comunale del 30% per il tetto in piode a D. e L. Bischoff. 
CHF 600 all’Associazione guide alpine Pontresina/St. Moritz. CHF 100 alla sciovia Sur 
Cresta Casaccia. CHF 1'000 a Christian Haffter per una pubblicazione sui diritti di pesca 
sul lago di Sils.  
 
Altro: Permesso allo Ski Club Maloja per striscioni pubblicitari sulla parete esterna della 
sala multiuso a Maloja. Permesso per la posa di un’urna cineraria nel cimitero di Maloja. 
Controllo e decisione per il riporto al 2014 delle ore supplementari e giorni di vacanza 
degli impiegati dell’amministrazione e operai dell’azienda forestale e lavori pubblici. 
Colloquio con il consigliere di stato H.J. Trachsel e l’ispettore cantonale in merito alla 
fusione dei circondari del registro fondiario Engadina Alta e Bregaglia. Preparazione 
dell’assemblea comunale del 17.12.2013. Permesso a un gruppo di donne per l’uso della 
sala riunioni presso l’azienda forestale a Vicosoprano. Permesso per il mercatino di 
Natale a Vicosoprano. Permesso a D. Fanconi per la gestione dell’albergo ristorante Stüa 
Granda a Soglio. Aggiornamento sul progetto centralina Scartazzini. Informazione sulla 
ripresa del progetto riveduto di “A scuola oltre confine”. Decisione di adeguare i prezzi 
d’entrata al Palazzo Castelmur a quelli del museo Ciäsa Granda. Permesso per l’Engadin 
Swimrun (tratto Maloja – Sils) il 12.07.2014. Permesso per il Swiss Irontrail (tratto 
Maloja – Passo del Settimo) dal 14 al 16.08.2014.  
Disbrigo di diverse richieste, permessi e piccoli crediti con le decisioni e la relativa 
corrispondenza.  
 
 
Promontogno, 06.01.2014     Per il municipio: D. Dell’Agnese 
 



 
Traktanden des Gemeindevorstandes im Monat Dezember 2013 
 
Private Baugesuche: U. Ochsner, Änderung der Baubewilligung für die Erneuerung und 
den Ausbau des bestehenden Gebäudes Nr. 53A, Parz. 1082 in Maloja: Verschiebung der 
Garage weiter südlich, Korridorverbindung und neuer Keller. S. Lüthi, Innensanierung, 
neues Fenster nach Süden, Gebäude Nr. 36A, Parz. 4266 in Bondo. P. Andreoli, 
Ablagerung von Aushubmaterial, Parz. 568 in Caccior, Stampa. M.Meuli, Isola, die 
Änderung der Baubewilligung 2012-0129 wurde abgelehnt. Diskussion über den 
Vorschlag der Denkmalpflege GR betreffend Maloja-Palace. Gegen die Missachtung des 
Baugesetzes wurde in einem Fall in Maloja, die Bewilligung einerseits teilweise erteilt, 
anderseits die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes verlangt und über die 
Busse und die Verfahrensspesen entschieden. 
Zudem wurde ein Gesuch im Baumeldeverfahren behandelt. 
 
Öffentliche Bauten und diverse Kredite: Sanierung des Abenteuerweges in Bitabergh, 
Maloja. Treffen mit S. Werder, Planer, betreffend die Harmonisierung der bisherigen 
Ortsplanungen der alten Gemeinden.  Die Regierung GR hat die Genehmigung des 
Sanierungsprojektes Staudamm Orden mit den entsprechenden Beiträgen mitgeteilt. 
CHF 91‘500 + MwSt., zuhanden der Gemeindeversammlung, an die Firma Ecowert für 
die Revitalisierung des Flusses Orlegna in Cavril. Diskussion über die Verteilung der 
Immobilien zwischen Kirchgemeinden und Gemeinde. 
 
Diverse Beiträge: Gemeindebeitrag von 30% für Steinplattendach an D. und L. Bischoff.  
CHF 600 für das Bergführer-Verein Pontresina/St. Moritz. CHF 100 für den Skilift Sur 
Cresta in Casaccia. CHF 1‘000 an Christian Haffter für eine Publikation über die 
Fischereirechte auf dem Silsersee.  
 
Übriges: Bewilligung für den Ski Club Maloja für Werbeplakate auf die Aussenwand der 
Mehrzweckhalle Maloja. Genehmigung für eine Urne im Friedhof Maloja. Kontrolle und 
Entscheid für die Übertragung der Überstunden und Ferientage der Mitarbeiter der 
Verwaltung und der Forst- und Werkgruppe. Treffen mit Regierungsrat H.J. Trachsel  
und den kantonalen Grundbuchamtsinspektor betreffend Fusion der Grundbuchkreise 
Oberengadin und Bergell. Vorbereitung der Gemeindeversammlung vom 17.12.2013. 
Genehmigung an einer Frauengruppe zur Benützung des Sitzungssaals beim Forstamt in 
Vicosoprano. Bewilligung für den Weihnachtsmarkt in Vicosoprano. 
Gastwirtschaftsbewilligung an D. Fanconi für das Hotel Restaurant Stüa Granda in Soglio. 
Aktualisierung des Projektes Wasserkonzession Scartazzini. Information über die 
Wiederaufnahme des revidierten Projekts „zur Schule über die Grenze“. Beschluss über 
die Anpassung der Eintrittspreise im Palazzo Castelmur an diejenigen des Museums 
Ciäsa Granda. Bewilligung für das Engadin Swimrun (Strecke Maloja-Sils) am 12.07.2014. 
Bewilligung für das Swiss Irontrail (Strecke Maloja-Septimerpass) vom 14. bis 
16.08.2014. Erledigung diverser kleineren Gesuche, Bewilligungen und Kredite, samt 
Beschlüssen und entsprechender Korrespondenz. 
 
 
Promontogno, 06.01.2014   für den Gemeindevorstand: D. Dell‘Agnese 


